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wir haben bei den Kommunal- und 
Europawahlen die besten Ergebnisse 
unserer Partei erzielt. 
Der Kreisvorstand möchte alle Orts-
verbände, alle WahlkämpferInnen für 
ihre tollen Wahlergebnisse beglück-
wünschen. Durch eure kontinuierli-
che Arbeit in den Gemeinde- oder 
Ortschaftsräten, eure Argumente, 
eure Authentizität, die bei den Men-
schen vor Ort wahrgenommen wird, 
ist es möglich gewesen, die Leute 
von der Notwendigkeit, Grün zu stär-
ken und zu wählen, zu überzeugen. 
Auch haben wir durch die Arbeit in 
den Ortsverbänden im Vorfeld der 
Wahlen einen Mitgliederzuwachs zu 
verzeichnen. Ich hoffe sehr, dass es 
uns gelingt, die Neumitglieder gut in 
unseren politischen Arbeitsprozess 
einzubinden und dass sie sich mit uns 
in unseren Gremien usw. wohl fühlen 
werden.
Den gewählten Ratsmitgliedern wün-
schen wir viel Erfolg bei ihrer Arbeit, 
Kraft und Energie, die neuen Her-
ausforderungen zu bewerkstelligen. 
In einigen Gemeinderäten konnte 
durch die Ergebnisse Fraktionsstatus 
erreicht werden, das ist eine solide 
Grundlage, mehr Einblicke als bisher 
möglich war, zu erhalten und entspre-
chend zu arbeiten und zu reagieren. 
Diesem Kreisrundbrief sind Berichte 
aus vier Ortsverbänden über ihre po-
sitiven oder negativen Erfahrungen im 
Wahlkampf  beigefügt.  Tabellen und 
Übersichten der Wahlergebnisse in 

der Region und von Europa hat Ursula 
Häffner dankenswerter Weise zusam-
mengestellt; auf Nachfrage könnt Ihr 
sie von uns gerne bekommen. Die 
Liste mit den Namen und Adressen 
der gewählten Kreis-, Gemeinde- und 
OrtschaftsrätInnen findet Ihr im Rund-
brief ab S.7 (hier auch vielen Dank an 
Ursula Häffner im Regionalbüro).
Wir denken, es ist auch angebracht, 
mal in lockerer Runde, ohne Tages-
ordnung usw. zu erzählen und haben 
deshalb nach altem Brauch ein Tref-
fen im Biergarten am 23. Juli 2009 ab 
19.30 Uhr  (s. Einladung Seite 11) vor 
den Sommerferien, leider nicht vor der 
Sommerpause anberaumt. Sommer-
pause kann es leider höchstens eine 
ganz kurze geben, da der Bundes-
tagswahlkampf schon begonnen hat. 
Ich wünsche uns allen eine schöne 
Sommerzeit.
Viele Grüße
Für den Kreisvorstand

Angelika Sell-Kamuf

Ihr Lieben Leute,
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Im Februar 2009 begannen wir in-
tensiv mit den Vorbereitungen zum 
Kommunalwahlkampf. Mögliche Kan-
didatInnen wurden angesprochen, 
die Veranstaltungsthemen festgelegt 
und die inhaltlichen Schwerpunkte 
gemeinsam erarbeitet. Heraus kam 
dabei ein Wahlkampfflyer, auf den wir 
sehr stolz sind. Neben der Vorstel-
lung unserer KandidatInnen für den 
Gemeinderat Bretten und den Ort-
schaftsrat Diedelsheim, lag der zweite 
Schwerpunkt auf der ausführlichen 
Darstellung der GRÜNEN Inhalte für 
die nächsten 5 Jahre. Im Vergleich 
zu den anderen Brettener Parteien 
wurden wir dabei sehr konkret. Darauf 
aufbauend machten wir Veranstaltun-
gen zur innerstädtischen Verkehrs-
problematik, zum  Thema  Armut und 
natürlich die öffentliche Vorstellung 
von KandidatInnen und Programm. 
Die offiziellen Plakate lösten in Bretten 
wenig Begeisterung aus. Wir klebten 
sie zwar, entwarfen aber auch eigene 
Brettener Plakate zu den Themen 
Marktplatzumbau, Stromnetzkauf, S4 
und Landschaftszerschneidung (s.u.). 
Die gleichen Motive schalteten wir als 
Anzeigen und stellten sie ins Web. Auf 

allen selbst gestalteten Plakaten und 
Anzeigen, unseren grünen T-Shirts 
für die Infostand-Crews sowie Auf-
klebern haben wir ein eigenes Logo 
angebracht und ein neues Brettener 
Ortsschild gestaltet. Dies wollen wir 
künftig beibehalten und z.B. neben 
dem GRÜNEN Logo auch auf unsere 
Briefköpfe drucken.
Wir waren an vier Samstagen auf dem 
Brettener Marktplatz mit Infoständen 
vertreten. Am ersten Samstag hatten 
wir viele Nachfragen nach unserem 
Flyer, der zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht vorlag. Dies war einerseits scha-
de, zeigte uns aber deutlich, dass die 
Leute die Wahlprogramme lesen und 
vergleichen möchten. Wir hatten ca. 
100 vorgezogene Bantam-Mais-Pflan-
zen, die wir an die Leute verschenkt 
haben. So ergaben sich immer wieder 
Gespräche über die Probleme der 
Gen-Technik.
Die Anzeige mit der Darstellung der 
von CDUSPDFDP gewünschten 
großen Südumgehung erregte soviel 
Aufmerksamkeit, dass unser OB 
sich veranlasst sah, das Thema bei 
der nachfolgenden GR-Sitzung zu 
behandeln und unsere Anzeige zu 
präsentieren. Obwohl alle anderen 
Parteien in ihren Flyern großzügige 

Bericht vom Brettener 
Kommunalwahlkampf 2009
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So lauteten Slogan und Standpunkt-
erläuterung in Kurzform unserer Liste 
Grüne Bruchsal/ Neue Köpfe. 
Wahlkampf in Bruchsal hieß dieses 
Mal aber nicht nur Kommunal-, 
sondern auch OB-Wahlkampf. Mein 
OV war begeistert, vor allem auch 
von der OB-Kandidatin und voller 
Tatendrang! 

Wir, die Ortsvorsitzenden, hatten 
ernsthaft Bedenken, denn wir kennen 
die poblematischen Effekte großer 
Gruppen, bei denen üblicherweise 
viel schief geht: Alle wollen dieselbe 
Aufgabe, am Schluss hat jedeR nur 
noch fünf Plakate zum Aufstellen, an 
den Ständen treten sich die Leute auf 
die Füße, es werden aus Langeweile 
zu viele Luftballons aufgepumpt und 
zu viel teures Wahlkampfmaterial an 
Uninteressierte verteilt .... Zum Glück 
wurde die wahlkämpfende Gruppe 
wider Befürchtungen des Vorstands 
klein!
Die verbale Begeisterung wurde von 
der alt vertrauten grünen Frauen-

gruppe an den Infoständen praktisch 
umgesetzt, passend ergänzt von ei-
nem neuen grünen Aktivisten und der 
eingespielten Fraktion Grüne/Neue 
Köpfe. Wir stellten, reparierten, bauten 
neu, klebten und überklebten in ca 60 
Arbeitsstunden 90 Plakate (Eigenpro-
duktion, kein WUMS), wir standen ca. 
30 Stunden an Infoständen und kreier-
ten mind. 50 Stunden Programmtexte, 
Flyer und Antworten an die verschie-
denen Stadtmedien. Wir verteilten ca 
2000 verschiedene Flyer und Wahl-
programme, 250 Luftballons und 100 
Tüten Gummibärchen (ich gestehe, sie 
waren besonders lecker...) 

Wir ließen 17000 Flyer an alle Haus-
halte verteilen und gaben dafür 1300,-  
Euro aus. Die andere Hälfte bezahlten 
unsere ListenpartnerInnen. Neue Pla-
katständer bauten wir für 200 Euro 
(wir hatten leider im Lauf der Zeit gro-
ße  Verluste). Das Wahlkampfmaterial 
kostete ca 300,- Euro, wobei die be-
gehrten Europawahlprogramme leider 
besonders teuer waren.

Wahlkampf in Bruchsal:  Mit Herz und Vernunft  -
solidarisch links, 
           emanzipatorisch grün und radikaldemokratisch :-)

Umgehungen gefordert hatten, wollte 
sich in der Sitzung niemand klar dazu 
bekennen. Als Ausrede hörte man 
dann oft „das erleben wir alle nicht 
mehr“.
Warum dann also heute schon ehrlich 
sagen, was man morgen vorhat? 
Dies ist und war immer GRÜNE 
Politik, darin unterscheiden wir uns 
von den Anderen. Wir bekommen 
durch unsere klaren Bekenntnisse 

zwar nicht die Mehrheit in den 
politischen Gremien, dafür müssen 
wir uns aber auch nicht verbiegen, 
wenn wir mit in der Regierung sind. 
In diesem Sinne stürzen wir uns ohne 
Erholungspause in den kommenden 
Bundestagswahlkampf - und schließ-
lich wird dieses Jahr in Bretten endlich 
auch ein neuer OB gewählt. 

Ulla Mansdörfer, OV Bretten
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Unser Wahlergebnis war für Bruchsa-
ler Verhältnisse ausgezeichnet. Doch 
die Kriterien dafür, gewählt zu wer-
den, waren nicht politische Aktivität 
und Arbeit, sondern unpolitischer Art: 
bevorzugt wurden Männer über 50, 
die aus anderen Bereichen bekannt 
sind. So haben wir nun einen Rat aus 
29 Männern und sechs Frauen! Und 
obwohl wir eine Liste aus 19 Frauen 
und 16 Männern aufgestellt hatten, 
besteht unsere neue Fraktion aus 
drei Männern und einer Frau. Dafür 
sind alle folgenden NachrückerInnen 
Frauen. 
Es stimmt: Auch Frauen haben wohl 
Frauen nicht gewählt. Ist es uns so 
unwichtig oder trauen wir uns nicht 
zu, die Probleme der Gesellschaft zu 
meistern? Trauen wir uns alle prakti-
sche Arbeit in sozialen Bereichen zu, 
trauen wir uns zu, kleine Menschen 
zu hüten und zu erziehen, aber das 
Entscheiden und Diskutieren im Rat 
nicht? Oder sollten Frauen begriffen 

haben, dass Ratsarbeit oft ein extrem 
schwieriger, fast aussichtsloser Kampf 
zwischen dem eigenen Wollen und 
den vorhandenen Gegebenheiten ist, 
dessen hohes Frustrationspotential 
nur von Männern standhaft ausgehal-
ten werden kann? 
Räte sind die erste Stufe einer Demo-
kratie, die gerade im Verschwinden 
ist. Wir hätten hier einiges zu verteidi-
gen. Das lohnt nicht, wenn nur wenige 
Gruppen daran teilnehmen und nur 
wenige für alle entscheiden. 
Immerhin: Die Abschaffung der unech-
tenTeilortswahl hat uns ebensowenig 
geschadet wie unsere konsequente 
Politik. Wir sind jetzt 12 % statt 10 % 
im Rat, wir sind wieder eine Fraktion, 
das Gewicht hat sich ein bisschen von 
der CDU weg verschoben und wir sind 
noch sechs Frauen. Hoffen wir auf 
eine Oberbürgermeisterin. Es kommt 
entscheidend darauf an, was wir ihr 
zutrauen. :-)

Ruth Birkle

Der Wahlkampf in Kraichtal
Unsere Ergebnisse sind gut; wir ha-
ben zwar nur leichten Zuwachs, aber 
mit Hintergrund auf eine in Kraichtal 
neu aufgetretene sehr starke FWV 
sind wir mit jetzt drei Grünen Gemein-
deräten (Jasmin Göpfrich-Uhl, Manu-
el Lepper und Ulrich Altdörfer) und 
Fraktionsstatus doch sehr zufrieden. 
Die SPD und CDU mussten massive 
Verluste hinnehmen.
Unser bestes Grünes Ergebnis hatten 
wir in Oberöwisheim.  
Schlechte bzw. keine Ergebnisse we-
gen fehlender KandidatInnen: Nicht 
alle 9 Ortsteile waren mit Kandidat-

Innen besetzt. Neun Personen auf 
einer Liste waren Minimum, wir hat-
ten 10 von 26 möglichen aufgestellt! 
Schade, denn obwohl wir für unseren 
ländlichen Charakter relativ gut bei 
den Wähler-Innen da stehen, schöp-
fen wir unser Potential mangels Akti-
ven bei weitem nicht aus !
Die Wahlkampfführung lief bei uns 
wie gehabt über Anzeigen, was dies-
mal relativ teuer war, da mittlerweile 
zwei Blätter (offizielles Ortsblättchen 
und kommerzieller Kraichtalbote) zu 
bedienen waren, was aber auch dank 
Kreiszuschuss machbar war.
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Wir konnten gezielte Stellungnahmen 
zu Einzelanfragen (z.B. Wahlprüfsteine 
der Verkehrsinitiative Unteröwisheim) 
abgeben, darüber hinaus können wir 
leider über keine zusätzlichen Aktio-
nen berichten, da der Wahlkampfstart 
und - planung, auch bedingt durch die 
Ferien, deutlich zu spät war.
Sehr positiv zu berichten ist: Wir wa-
ren diesmal eine sehr aktive Gruppe. 

Als der Wahlkampf dann angelaufen 
war, hatten wir nahezu wöchentliche 
„Strategiesitzungen“, es wurden An-
zeigen von verschiedenen Leuten 
entworfen und entwickelt. Neue Leute 
und Kandidaten sind dazu gestoßen, 
so dass nicht alles an wenigen Akti-
ven hing.
Viele Grüße aus Kraichtal von 

Ulrich Altdörfer

Manuel Lepper, Ulrich Altdörfer                                   Jasmin Göpfrich Uhl

Wir „Östringer Grüne“ sind mit unse-
rem Wahlergebnis sehr zufrieden. Zu 
DRITT immerhin 1,7 %, das ist ein 
gelungener Anfang, wenn wir die „Ös-
tringer Rahmenbedingungen“ einbe-
ziehen. Und die absoluten Stimmen-
zahlen waren durchaus vergleichbar 
mit gewählten Vertretern auf anderen 
Listen. Da unsere Liste aber so klein 
war (nur 3 Leutchen für 26 Sitze), 
hat es für einen Sitz natürlich nicht 
gereicht. In den Ortschaftsräten hät-
te das Ergebnis anders ausgesehen 
- aber das wollten wir nicht.

Überraschend war für uns das allge-
mein spürbare Wohlwollen. Wir haben 
inzwischen eine Liste von 15 Perso-
nen, die sich aktiv beteiligen und in-
haltlich mitarbeiten wollen! Das ist ein 
Riesenerfolg für unseren mageren, 
unbekannten, kleinen Ortsverband 
mit gerade mal drei Mitgliedern.
Was wir uns auch ein bisschen 
anrechnen ist das gute Ergebnis des 
Wahlbezirks bei den Kreistagswahlen. 
Immerhin waren wir nicht nur hier, 
sondern auch in Bad Schönborn dafür 
aktiv.

Östringer Grüne: gelungener Anfang!
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Wahlkampf in Stutensee:
Die Frage nach dem Sinn .... Vier Sitze im Gemeinderat, 

aber nicht für Frauen!
KandidatInnensuche
Für die Stadtteile Blankenloch/Büchig, 
Friedrichstal und Spöck fanden wir 
nach einigen Telefonaten und per-
sönlichen Gesprächen mit mehr oder 
weniger Schwierigkeiten genügend 
Grüne und SympathisantInnen, die 
sich für ein Mandat im Gemeinderat 
bewarben. Für Staffort fanden wir 
niemanden und wahrscheinlich hat 
uns das trotz des guten Ergebnisses 
insgesamt bis zu ca. 1000 Stimmen 
gekostet, soviel hatten wir nämlich bei 
der letzten Wahl dort.
Die neu gewählten Gemeinderäte be-
schlossen deshalb schon im ersten 
Treffen nach der Wahl, sich im Ge-
meinderat für die Abschaffung der un-
echten Teilortswahl in Stutensee ein-
zusetzen. Selbstkritisch müssen wir 
sagen, dass wir in allen Teilorten Män-
ner auf den 1. Listenplatz gestellt ha-
ben. Die Quittung haben wir bekom-
men. Die Grünen haben jetzt keine 
Frau mehr im Gemeinderat. Daraus 
sollten wir bei der nächsten Wahl die 
Konsequenzen ziehen.

Wahlkampf
Aktiv bei den Grünen sind nicht viele 
und so beschränkten wir uns auf die 
Erstellung und Verteilung der sehr 
informativen und guten Flyer. Sie 
waren grafisch hervorragend gestal-
tet, informierten individuell über jede 
Kandidatin und jeden Kandidaten 
und sparten auch nicht  mit konkreten 
Forderungen für unserer Gemeinde. 
(an dieser Stelle vielen Dank an Karl 
Mittag, der Stunden um Stunden in 
Verbesserungsvorschläge, Korrektu-
ren und Layout gesteckt hat)
Natürlich verteilten alle anderen Par-
teien auch Flyer, aber dem Vergleich 
hielten wir sehr gut stand. Bringen 
die Flyer wirklich Stimmen? Wenn ir-
gendeine Wahlkampfaktion überhaupt 
Sinn macht, dann auf jeden Fall diese 
Infos für jeden Haushalt. Viele Mitbür-
gerInnen sprachen uns auf die Flyer 
an und informierten sich tatsächlich 
daraus.
Andere Aktionen stellen wir im Nach-
hinein mehr in Frage:

Unser Fazit:
Allein schon durch unser Antreten 
haben wir Zeichen gesetzt und viel 
erreicht. Erwartungen wurden ge-
weckt und wir sollten jetzt mit Veran-
staltungen und Inhalten weiter Profil 
gewinnen. Wir haben viele Ideen. 
Unsere personellen Ressourcen sind 
inhaltlich hervorragend, zahlenmäßig 
und zeitlich aber so knapp, dass un-
sere Aktivitäten wohlüberlegt geplant 
werden müssen. 

Eine Mitbetreuung von Bad Schön-
born wird nicht drin sein. Für die 
Öffentlichkeitsarbeit werden wir neue 
Wege einschlagen müssen, da unse-
re Unterstützer/innen weder Ortsblatt 
noch BNN lesen. Und wir werden uns 
mit unseren Themen, vor allem aber 
durch Transparenz, Sachlichkeit und 
Umgangston deutlich von den ande-
ren Gruppierungen hier abheben.

Angelika Wagner
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Vor allem das Plakat WUMS stieß 
bei uns auf breite Ablehnung. Welche 
Inhalte sollten damit transportiert wer-
den? Wir plakatierten dieses Plakat 
sowie auch das „Sparschwein“ Erde, 
das vor allem durch die schlechte 
Papierqualität auffiel, an insgesamt 
60 Stellen. Einige Plakatständer ver-
schwanden schnell. Die Freien Wäh-
ler in Stutensee wollten im Vorfeld ver-
einbaren, auf eine Plakatierung des 
Ortes ganz zu verzichten. Eigentlich 
keine schlechte Idee.
Am Samstag vor der Wahl organi-
sierten wir außerdem Infostände vor 
2 Lebensmittelläden in Friedrichstal 
und in Büchig. Wir hatten noch Mate-
rial zur Europawahl und zur Kreistags-
wahl dabei. Wie von einigen erwartet, 
hatten wir  nur wenige Gespräche 
mit interessierten MitbürgerInnen. In 
Friedrichstal stand nebenan die CDU, 
die sehr viel mehr Give-aways verteil-
te und deren Kandidaten anscheinend 
jeden kannten.

Wir stellten uns die Frage, ob diese Art 
des Wahlkampfes für uns überhaupt 
sinnvoll ist. Auf jeden Fall nahmen wir 
uns vor, beim nächsten Kommunal-
wahlkampf, wenn überhaupt, nur dort 
zu stehen, wo man selbst Leute kennt. 
Blankenlocher, die in Friedrichstal vor 
einem Lebensmittelladen stehen, ste-
hen sich die Beine in den Bauch und 
fühlen sich ziemlich überflüssig.
Wahlergebnis
Trotz aller Kritik erzielten wir das beste 
Ergebnis, das es je bei einer Kommu-
nalwahl in Stutensee gab: 14,76% 
und 4 „Direkt“mandate.  Dies war 
neben dem allgemeinen Trend auch 
ganz sicher eine Belohnung für die 
gute Arbeit, die die bisherigen grünen 
Gemeinderäte geleistet haben.
Vielen Dank an alle, die durch ihre 
Kandidatur mit zu dem großen Erfolg 
beigetragen haben! Vielen Dank aber 
auch an alle, die uns durch das Ver-
teilen von Flyern unterstützt haben!                    

Lars Zinow

I R A N  -  H och die  internat ionale  Sol idar i tä t . . .?

Zur aktuellen Situation in Iran erklärte Claudia Roth am 20.6.09:
„Überall dort, wo eine Gefahr für Leib und Leben von friedlichen Demonstranten 
besteht, hat die internationale Gemeinschaft die Aufgabe und die Pflicht, sich 
klar dagegen zu positionieren.“
Was heißt das für uns? Die Bandbreite der Positionen geht vom Kassler Frie-
densratschlag über internationalistische Ansätze und Forderungen nach Ein-
haltung der Menschenrechte bis zu „Stop the Bomb“ und Boykott-Forderungen. 
Die Antworten reichen von Ratlosigkeit bis zum Imperialismusvorwurf und der 
Feststellung, es sei nicht zu überblicken, wer warum dort demonstriere. Und sie 
gipfeln darin, dass, wer die Menschenrechte fordere, militärisches Eingreifen 
denken könne. Das zeigt mal wieder das ganze Dilemma - jenseits der militä-
rischen Logik fehlen uns die Worte. Trotzdem: Wir können unsere Solidarität 
zeigen. ZB bei der Kungebung einer Menschenrechtsgruppe in Karlsruhe 
vorbeischauen (KFMiran.wordpress.com), uns informieren oder ReferentInnen 
einladen. Das ist nicht viel - aber vielleicht ein Schritt bei der Suche nach ande-
ren Wegen.                                                                                        Ruth Birkle
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+ + + Tipps&Termine gegen Langeweile  ohne Wahlkampf + + + 

Die Einführungsveranstaltung von Krise.Kapitalismus.Kritik ist vorbei. Die Filme 
der Vorträge sind jetzt online: Stoff für einen Filmabend, der auch was zum Dis-
kutieren bietet. Was erwartet euch? 180 min in Kurzform:
Zuerst sprach Athanasios Karathanassis über das naturzerstörende Potential 
der kapitalstischen Verwertungslogik, wobei hier die Frage nach der Objektivität 
ebenso wie die nach Herrschaftsverhältnissen noch offen blieb. Hier knüpfte 
Frieder Otto Wolf an, der nach den ersten Schritten für eine neue Gesellschafts-
politik fragte, mit der die Herrschaftsverhältnisse zu überwinden wären. Das 
sei nicht einfach, denn ein einzelnes Subjekt könne nicht ausgemacht werden; 
wichtig aber sei, Wissen um die kapitalistischen und ökologischen Zusammen-
hänge zu erarbeiten. Die Herausforderungen seien komplex und nur mit allen 
Gruppen zu meistern. Deshalb sei der Dialog zwischen Parteipolitik und Bewe-
gung, Theorie und Empirie wichtig und zu suchen.
Robert Zion stellte den Postoperaismus vor, der im Gegensatz zu den anderen 
beiden davon ausgeht, dass das Wertgesetz nicht mehr gilt. Gerade deshalb sei 
das Kapital ungeheuer produktiv geworden. Es fände aber kein Maß und produ-
ziere Blasen, weshalb Globalisierung gleichbedeutend mit Vermögenskonzen-
tration und Marktversagen sei. Lösung wird in der Multitude gesucht mit einer 
radikalen Philosophie der Praxis. Konkrete Forderungen sind ein garantierter 
sozialer Lohn, Weltbürgerrecht und Wiederaneignung des eigenen Lebens. 

Das ist eine sehr knappe Zusammenfassung der Vorträge und es schließen 
sich viele Fragen an: Von der Frage nach Objektivität, Wert oder immaterieller 
Arbeit bis zur Praxis des Verschmutzungsrechtehandels. Es soll ein Forum und 
evtl. auch einen Rundbrief geben. Wer Interesse daran hat, kann sich gerne bei 
mir melden -
oder zu unserer Einführungsveranstaltung in die Kritik der politischen Ökono-
mie mit Ingo Praetorius kommen: am 17.9.09, um 19.30 Uhr im Schlachthof 
Bruchsal, HST S9.

Ruth Birkle, Adresse S. 12

Wir wollen in lockerer Runde vor den Sommerferien zusammensitzen, ein 
bisschen erzählen und würden uns freuen, euch zu treffen: im Biergarten 
des Gasthaus Adler in Pfinztal-Berghausen (an der Haltestelle der S5 
Berghausen-Bahnhof).
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Eppinger Str. 62, 76684 Östringen, 07259-2207
diegruenen.oestringen@web.de
Oberderdingen: Martin Rausch
Bissinger 41, 75038 Oberderdingen, 07258-7097
martin.rausch@steckenpferd-flehingen.de
Pfinztal: Anita Faude
Hauptstr. 125 b, 76327 Pfinztal, 07240-5182
Stutensee: Lars Zinow
Belchenring 11, 76297 Stutensee
mueller.zinow@t-online.de
Ubstadt-Weiher: Ingrid Ratajczak
Westring 51, 76698 Ubstadt-Weiher, 07251-68244
Karlsbad/Waldbronn/Marxzell:
Dietlinde Bader-Glöckner 
Lange Str. 77, 76307 Karlsbad-Itt. 07248-913784 
info@didi-sign.de
Weingarten: Monika Lauber
Bahnhofstraße 36, 07244-8475
monitom.lauber@web.de
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K.-H. Görig, Sezanner Str. 8, 76316 Malsch
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Regionalverband

Kreistagsfraktion

Mail an Kreisvorstand:  kv.karlsruhe-land@
gruene.de

Armin Butterer, Bruchsaler Str. 81, 
76646 Bruchsal, 07257/930161, 
armin.butterer@t-online.de 
Uwe Flüß, Kanalstr. 5, 76275 Ettlingen, 
07243/3587010, 0176 76784935, 
gruene-ettlingen@web.de 
Christine Geiger, Heidegass 10, 76356 Wein-
garten, 07244/1270, christine-geiger@gmx.de 
Karl-Heinz Görig, Sezanner Str. 8, 75316 
Malsch, 07246/6570, karl.goerig@freenet.de 
Artur Herb, Hauptstr. 73, 75327 Pfinztal, 
07240/5342, herb@karlsruher.de 
Dr. Karl Mittag, Paracelsusstr. 11, 76297 
Stutensee, 07249/7230, d1k9mittag@gmx.de 
Birgit Rösner, Uhlandstr. 3, 76669 Bad 
Schönborn, 07253/7830, 
Birgit.roesner@beisswenger.name 
Uwe Rohrer, Wilferdinger Str. 50/1, 76307 
Karlsbad, 07202/6323, uweconeli@t-online.de 

Kreisvorstand
Ortsverbände




